
Harrison und Webster!

Der Vierte Inlv
Die "Harrison Garde" und eine bedeu-

tende Anzahl der Bürger nnserer Stadt und
lUngcgeud, feierten diesen wichtigen Tag an

s>rn. Wormans Spring, in brnderlicher Ei-
n'igkeit nnd Liebe. Die Gesellschaft selbst
hatte ein fröhliches Mahl bereitet. Nachdem
jeder zu seiner Genngthiing sich erfrischt hat.
te, wurden folgende Beamten ernannt:

Daniel Deilv, ein alter Revolutions-
Soldat, als President.

John Spinner, >

Tilgkman Gnth. / Vice-
David Gold, t Presidenten.
Daniel Egiier,

John W. Hornbeck, 5
Nachdem die Uuahhängigkcits-Srkläriiug

von Hrn. Hornbeck verlesen war, wnrdeu die
folgenden Gesundheiten mit patriotischen Ge-

fühlen nnd uuter Kaiioneiidviiuer ausge-
bracht :

1. Den Tag welchen wir feiern. ?Vier
und sechszig Jahre sind vergangen, seit Mise-
re Vorväter sich einer gegen den andern ver-
banden, ihr Leben, ihre Glück »nd ihre gehei-
ligte Ehre aufzuopfern, um die Unabhängig-

keit dieser Vereinigten Staaten zu begrün-
de». Möge diese Ha»dl»»g bei naclikonien-
den Geschlechter» gewuidigt werden.

Heil Eolumbia !?7 Hurrah's.
2. Dem Andenken von Waschington und

Jefferso». ?Der Erstere vollendete, was der
Letztere ennvarf. Freiheit und Menschen-
rechte waren znr selbigen Zeit das Bestreben
der Presidenten der Vereinigten Staaten,
gegenwärtig beschränkt sich der Patiiotisnins
n»ralifßeloh»»ng derjenigen politischen De-
magogen, die sich die Beute theilen !

Die Patrioten der Revolution und des
letzten Krieges. Die Ersteren gründeten un-
sere Freiheit nud die Letzteren verlängerten
dieselbe. Ihr Andenken sei in unsere Herzen
gegraben so lange wir hier wandeln.

4. General William H. Harrison. Der
Staatsmann, Patriot und Soldat. Wer bat
den Rubi» her Nation mehr erhoben als Er?
Er ist der erste im Frieden, der erste im Krie-
ge und der erste in den Herzen seiner La»ds-
le»re; deren Stimme wird eS in 1840 be-
weisen, daß eS ihr Vergnügen ist den Mann
z» ehren, der ihre Schlachten gefochten und
Ehre seinem Lande erworben hat, dadurch,
daß es ihm die höchste Stelle verleiht, als
das vornehmste Geschenk der Nation.

5. Pennsilvanicn. Sei» Grnnstein wur-
de durch den "Waschington Cannty Bauer"
gelegt, in Gerechtigkeit, Wahrheit und Ver-
minst. Jetzt ist derselbe uutergraben durch
eine wortbrüchige Faction nud lasterhafte
Regierung, deren Bestreben ist, den "Schluß-
stein-Staat" zu entehren nnd das hart er-

worbene der arbeitenden Clasie auf politische
Endzwecke zu verwenven.

li. Die herannahende Presideiitenwabl. ?

Jeder Freund von Harrison und Freiheit auf
seine» Posten! Bewachet die politischen nnd
betr»>,erische» Weiidnngen der sogenau»tc»

Reformer ?laßt Wahrheit und nichts als die
Wahrkeit erscheine» und aller Llay in Ken-
tucky kann den Wille» der Nation uicht be-
decke».

7. Der treue Geist der Domokratie.?Auf
keinem Fall in Furcht um eine Opposition ge-
gen Aristokratie hervor zu bringe».

8. Die Unter - Schatzkammer der gegen-
wärtige» National-Regierung. Die Todten-
Warrant einer verdorbenen nnd verschwen-
derischen Partei; znr Hinrichtnng vernrtbeill
durch die Stimmen von dreizehn Millionen
Freilcuten.

11. Die Delegaten zu der National-Whig-
Eonvention. ÄHgeu sie »ich« vergesse», daß
der alte Tippecauoe die AuSwabl des Volks
ist. Es verlangt nichts als /»/> .>>/,<,

U 1 Oeffentliche Lernung. Die erste öf-
fentliche Pflicht, die gewisseste öffentliche Si-
cherheit; die am meiste» nothwendige öffent-
liche Schatzkammer. Nichts kann das Fort-
schreiten eines erleuchteten Volkes iu ihrer
moralischen, Mitische» nnd physische» Stärke
aufhalten.

N. Geheime Gesellschaften. Die Ober-

herrschaft der Gesetze und gleiche Rechte er-
fordern, daß dieselben sollten niedergehalten
werden. Erinnert ench der Worte des gnten
Waschiugtou: "Hütet ench vor geheimen
Gesellschaften."

12. Die Harrison Garde. Treu de;- Sa-
che, der sie sich gewidmet. Ihr Wille wird
sich nie von ihrem Denkspruch verirren: "die
Constitution und Gesetze!"

»'!. Das schöne Geschlecht!

Trinkspruche.
Joseph Säger. Der Tag den wir feiern,

möge er immer zu Ehren der Patrioten ge-
feiert werden, welche sich ehrlich und brav in
dem Kampf für unsere Freiheit gezeigt haben.

David Gold. Gen. Waschmgton, der Va-
ter seines Landes ; er lebt für immer in de»
Herzen seiner Landsleute.

Capt. I. D. Boas.?Gen. W. H. Harri-son, der Held von Tippecanoe »nd der Tha-
mes: die Wabl des Volks s»r President; ilni
jetzt zn verlaßen wurde undankbar und nnge«
rect'l sein, und wurde die Aussichten in 1840
vertrüben. Das Volk wird solche Ungerechtig-
keit »icht zugeben.

Reuden Strauß. Gen. W. H. Harrison,
der ausgezeichnete Patriot »nd Staatsmann
deS Westens; er kann nur ftir seine Dienste
belobnt werden durch die Einsetzung in den
Presideiiteustuhl in IB4V.

Daniel Egner. General Harrison; laßt
uns den ausländischen Monarchen zeigen, daß
eine Republik nicht undankbar sein kann.

Reuben Gnth. ?Generckl W. H. Harrison,
ein Patriot »nd Staatsmann, welcher für die
Erhaltung der Unabhängigkeit seines Vater-
landes auf dem Schlachtfeide und in dem Ra-
the der Nation gekämpft hat; ein zweiter
Waschington. Wollen jene welche sich Re-
publikaner nennen so undankbar sein und sei-
ne schätzbaren Dienste nicht belohnen, oder
wollen sie einen Mann zu der höchsten Stelle
erheben der weder Verdienst nvch republikani-
sche Gesinnungen hat?

5?. W. Kneip.?David R. Porter, Groß-
meister der Mount-Moriah Lösche nnd James
M. Porter, Großmeister der Olivc-Bränsch
Lösche; beide sowohl leibliche als manrerische
Brüder Der Jimmy hat dem Davy zum
Gouvcrnörs-Amt verhelfen, »nd in Erwiede-
rung hat der Davy den Jimmy znni Richter
angestellt, mit einem Gehalt von 82000 des
Jahrs auf zehn Jahre lang!

Adam V- Hank. ?Die vorschlagen? Whig
Union uud Harmouy - Conveuriott ; möge sie
mit Glück begabt sei» und möge das Volk die-
ses Staats völlig darin reprcscntirt sein.

John Krause, jr. Glücklich wäre unser
Vaterland wen» die Zügel der Regierung ans
vrn oeo gegenwärtigen tlinrpators
geuommeu, lind in die Hände jenes' ausge-
zeichneten H> lden »nd Staatsmannes, Gen.
W. H. Harrison, gegeben würden.

Geo. S. Gross. ?Unser Vaterland. Trau-
rig, daß dessen Freiheits-Tempel von Män-
nern umgeben ist, deren Hauptabsicht dessen
Zerstörung beabsichtigen.

Sapbon Wenner. Martin Nan Buren
und sein aristokratisches Cabiuet; laßt es hin-
ttiiter in Vergessenheit sinken.

C- D. Fnller. ?Thaddens Stevens; mö-
gen seine letztere Tage so versüßt sein als sei-
ne früheren schätzbar znm Staate waren.

Durch einen Gast. ?David N. Porter und
seine gekaufte» Zeugen: Gätes,Toni Owens >
und Hopkins, welche gerade so zeugten wie er
es haben wollte; der "ehrliche David" darf!
sie nicht vor die Hnntingdon Court bringen, !
»in Zeugniß zu geben, weil sie ibn und sie ken- !
neu, »och darf er dort eine Anklage fnr feinen
Charakter bringe», obgleich er dazn aufgefor-
dert ist.

David Schwarz. ?Gcneral W. H. s?arri-!
fon, der Held des Westens; ein zweiter Wa-!
schington. Er wird nnr von solchen enthrt, die
das Joch der verworfene» Administration vo»
Vau Bnreii tragen.

Charles Eckert. ?Freimaurerei; ei» ande-
res llngehencr: sie ist die Mutter des Mono-
pols, die Gehülfin von Eitelkeit, Possenfpiel, j
und Quacksalberei: sie kaun mit Wahrbeit!sagen; Verdcrbhcit dn bist meine Schwester,!
Verbrechen dn bist mein geheimer Geselle! ?

"Mord und Verrath nicht ausgenommen."

Edmund I. Zacharias. Geu. Harrison;
obgleich er von den Freimaurer-Whigs ver-
lassen wird, so erbält er doch die Unterstütz-
ung eines patriotischen Volks.

Durch Samuel Bnrger. Das Volk. Frei,
souvcräu »ud tugendhaft, wird es in 18-tt)

seinen Unwillen gegen Anmaßungen an den
Tag legen, indein es den s)eld von vtorth-
bend iii de» Presidentenstuhl erhebt.

Sam. Meyer.?Die Mobokrate» von Har-
risbttrg, angeführt von Pray, Barton, »nd
Comp., welche .Hochverrat!» begangen baben.
Es sollte ihnen erlaubt werde» iu der Luft zu
tanzen!

Dauiel Fatzinger. George Waschington,
dex Erlöser unseres Vaterlandes; möge sein
Name nie in Vergessenheit gerathen, so lange
wir uns Amerikaner nennen.

A. F. Halbach. Dr. Benjamin Franklin,
der große Philosoph; »löge sein Name nie aus
unserm Gedächtniß verlöscht werden.

Henry Nagel. Die neuliche Elcctiouier-
Reise vo» Marti» Van B»re» durch die deut-
schen Eaunrics: " «preu um Lerchen daniit
z» sauge» !"

Tilgbman Gnth Gen. Wm. H. Harrison
der Held des Westens, und Henry Elay der
Staatsma»: unser Vaterlgud würde glück-
lich mit einigem t,on ihnen als President sein.

William H. Boas. Die Harrison Garde,
alle gut uud getreu zu ihm desse» Namen sie
tragen; aller Elay > Erde j inKentucky kan
ihre Freundschaft für de» Helden von Tippe-
canoe »icht zudecke».

John P. Boas. Henry Elay, der Stern
des Westens: Möge seine Glorie den Presi-
dentenstnhl in 18i«i umgehcn.

David Fnchs. Henry Elay, der amerika-
nische Staatsmann: er weigerte sich in IM»
ei» Eandidat für President zn fei», wenn er
ehrbarist, so wird er i» IB4U sich wieder
weigern »nd den, alte» Helden von Tippeca-
noe das Feld überlassen.

Durch einen Gast. Die Erwaklung der
Eauuty-Bcamten durch das Volk und nicht
durch eiue Parte i?das einzige Mittel um
fähige Beamte zu bekommen.

John Trarel. Gen. W. H. Harrison, sei-
ne patriotischen Dienste habe» die Whig Par-
tei verstärkt und beinah« zum Sieg geführt,
er ist wieder die Auswahl des Volks ;"laß die-
jcnigen, welche einen ander» an seinen Platz
haben wollen, sich »icht versehen, den» Un-

i dankbarkeit erhält seine Belohnnng.
Nathan Trorel. Das "Reset," der über-

zengendc Beweis vom "ehrlichen David" sei-
, »er Betrügereien; alle Eide des Davys und
seiner bezahlten Zeugen können diesen schwar-zen Flecken nicht auslöschen.

Charles S. Masse». Gen. .Garrison, der
Held und Staatsmann: mit ihm im Presi-
dentenstuhl wurde unser Vaterland gesichert
sei».

Renken Savitz. Hem'y W. Harrison, ein
Krieger und Staatsmann, gerade der Man»

! de» wir bedürftig sind, »m das Ruder der
Regierung zu fuhren.

John Seip, jr. Die Ernennung der Natio-
nal-Eonvention; der Kandidat der. Whigs,
sei er Harrison oder Ela».

l Henry W. Kneip. Whiskey ist das Fnn-
dament von David R. Porter'S Administra-

. tion ; der Harrisburger Mob beweißt dies.
Levy Simmons. Gen. W. Harriso»,

welker für die Erbaliung der Freiheit seines
Vaterlandes kämpfte ; die patriotische» Bnr-
qer der Union hal'en ihn lieber als Kentucky
Elay oder de» Neunorker Hexenmeister.

E- I. Balliet. Die Philadelphier Draht-
zieher, alias die Ehambersburg Convention;
sie können dem ehrlichen Landvolk nicht v>>r-
schreibeu für w e n es stimmen soll : eS hat
seine Wahl schon für Harrison getroffen.

Daniel M. Heimbach. Der "Schlußstein-
Staat"; seine Bürger sind zu aufgekiärt als
daß sie durch dir Electlonier-Reise des kleineu
Hereumeisters verblendet werden können: sie
werden den Helden von Tippecanoe erwäh-
len, damit ihre Mlder nicht durch Schaß-
kammer-Beine hinweg marschirt.

Owen Jüngling. Die Freiheit der Preße,
die Schutzmauer unserer Freiheit; der edelste
Stein iiiiscrer Constitution, zu kostbar um von
einem niedrige» Z»gc»drescher und seimvol-
le?dcm Leut. Gouvcruör angetastet zu werden

Von einem Gast. Der "ehrliche David"
d»r hier in Lecha schwor daß "er eiu ehrlicher
Mann" sei! Warum sucht er nicht für seine»
Charakter zn Hanse wo er ihn verloren hat?

William Heist. Gen. Wm. H. Harrison,
der ansgezeichiiete Vertheidiger »usereS Va-
terlandes, welcher für die Freiheitsfache focht
und blutete; in 1840 wird er für feine Ver-
dienste belohnt werden.

Von einem Gast. Spuuky Hoscusack und
der Pen» Taiinschip Bättucriiiaiin; beide
werthe Gesellschafter um die rstchcr der
Loko Foko Partei zn fein.

Eingesandt von Lapt, Kocher,
vom Staat Indiana. ?Gen. W. H. Harri-
son, der Versechter unserer Freiheit; das
Volk dieses Staats kennt seine Dienste, nnd
wartet nnr anf die Gelegenheit ihn dafür zn
belohnen,?Hier ist alles für Harrison und
Freiheit!

lViele Gäste werden uns kntschnldigen
wenn sie ihre Trinksprüche nicht bei den obi-
ger finden. Mangel an Ran»! verhinderte
dies; sie sollen das nächstemal erscheinen. >

Die (Hchülfe» in Dyott'ö Schwinde-
leien.

Am letzten Mii.woch war in Philadelphia
die Mayors-Conrl gedrängt voll, ni» die Ent-
scheidung derselben in Sache» der Theilneh-
mcr an den Schwindeleien des beriichtigten
Dr. Dyott zu höre», nämlich Jacob Riog-
wa», Mann, Dyott und Andere.

Die Angeklagten »nd ihre Advokaten wa-
ren gegenwärtig. Dcr Mayor druckte sich fol-
gendermaßen aus:

"Dies ist eine Sache von Verschwörung,
in der Absicht, das Publikum zu betrugen, 11.
ist folglich eine nngefetzmäßige .Handlung.
Der Vorgang ist deshalb »m so wichtiger, da
Personen darin verwickelt sind, die im hohen
Ansehen beim Publikum staudeu.

lHier schildert er die Wichtigkeit deS Ge- j
gcnstandes vor der MayorhCourt nnd er- j
klärt, daß dieses blos eine Einleitung für das
höhere Gericht sei, n. s. w, >

"Nach einer sorgsamen Ueherlcgnng der
Zengnisse in dieser Sache, bin ich ans die uu-!
maßgebliche Meinung gekommen, daß Ursache
vorbanden sei, die Tbeilncl mer unter
riger Bürgschaft zu stelle». Deshalb besinn-!
ine ich, daß Thomas W. Dyott und Jacob >.Ridgway, nnd Thomas W- Dyott uud Da-
niel Mann znr nächsten Eriininal-Eonrt nber-
bundcn seien, ans eine Beschuldigung für be-
trügerische Verbindung zwischen ihnen. Ja-
cob Ridgway nnd Daniel Mann, jeder in die j
Summe von KSWO. T. W. Dyott ist be-!
reits im Verwahrsam, I. B. »nd E. Dyott,
sind nicht vor mir erschienen.

"Dem Zengenverhör gemäß ist »icht Grnnd j
vorhanden, den Thomas Dyott jr. in Bürg-!
schaft zn halten, weshalb er hiermit entlas- jsc» ist.

"Viel ist während der Untersnchnng, be- >
treffend Stephen ei» Zeuge f»r die!
Anklage, gesagt worden, daß er i» Verbi»-
dung niit T. W. Dyott gewesen. Ich bin j
nicht im Stande gewesen den Eindrnck zn ver-

i scheuchen, den diese Aussagen auf mich ge-
macht haben, daß er ein geschäftiger Ageut iu !
den Angelegenheiten der Manual Labor Bank!

! vom Beginn an gewesen ist.
"Deshalb halte ich den Stephen Simp-

seil in Bürgschaft in der Summe von S Kl(tt),
nm bei der'nächste» Sitzung der Erimiual-
Court zu erscheine», a»f eine Beschuldigung,
daß er Authcil gehabt habe an der Verschwö-
rung von Dr. Dyott und Andere gegen das
Publikum, nm dasselbe zn betrügen."

Daniel Man» nnd Stephen Simpson lei-
steten Bürgschaft.

> Hr. Ridgway gab sich anf in die Hände
! des Hoch-Evnstabels, nnd erfnchte die Richter
der Court von Common Pleas fnr einen
Writ von Habens Corpus, welcher natürlich
bewilligt wurde. Der Writ war zurückzuge-
ben bis den nächsten Mittwoch. Richter
Randall hielt Hrn. Ridgway jedoch in einer
Bürgschaft bis dahin von SSMO für feine

! Erscheinung.
Durch diese Verhandlung wird die ganze

! Sache noch einmal untersucht werden; die
Absicht hierbei ist, den Angeschuldigten frei zu
geben, indem die Advokaten bewnsen wolle»,
daß nicht genug Grnnd vorhanden sei, Hrn.
Ridgway vor der Criniinal Conrt zu über-

> binden.

! Charles Pray, der Heerführer der Loko'ö
im peiiusilvauischeu U»terhause,vo» den Mit-
glieder» von Philad. Cannty, der Patron des
Butscher- uud Bully - Mobs, wurde in den

j letzten Tagen der Sitzung unscrer Gesetzgc-
! biing vo» Hrn. Stevens sehr trestich geschil-

! dert, als ein Gegenmittel für seine platten
! Ausdrücke gegen ihn. Hr. Stevens sagte:
"Er hoffe, kein ehrenwerther Mann wnrde
erwarten, daß er auf irgend Etwas eine Ant-

i Wort geben werde, was ans der Oeffnuiig
jener nnförmlühen Masse vo» Dreck hervor-
gehe, die von dem Dccemder-Mob auf eiue»
von den Stühlen der Philadelphia Cannty-
Delegaten fei geschmissen worden, nnd seit-

! dem kraft ihres eigenen Schmutzes darauf
festgklebt habe." Die angcinesseiie Befchrri-

' buiig des Cbarles Pray erfnllte das ganze
! Haus mit Gelächter ?und der Schmutzdartel

hielt das Maul.

! Eheliche Lieb e.?ln London wurde
! ein Mann verurtheilt Bürgschaft zu stellen

wegen Mißhandlung seiner Frau. Er war
z seit t» Monaten verheirathet, in welcher Zeit
i seine liebe Ebehälfte schon vierzehn
Mal blangefchlageue Angen erbeutet hatte.

-i Der Luftfchiff. r Lanriat, wird zu Ende die-
! seo Monacs von Philadelphia ans eine Luft'
farth unternehmen.

Anzeigen.
Der

deutsche LmidU'irrh lliidSeldeii-Baiier.
Unter diesem Titel ist uns letzte Woche die

erste Nummer einer Monatsschrift zugesandt
worden. Dieselbe wird in Philadelphia von
Edwin U. Schelly herausgegeben, und ist 1K
Seite» groß Octavo stark. Nach dieser er-
ste» No. zu urtheilen, ist es nicht allein eine
nützliche Zeitschrift für den Sandmann, son-
der» auch für den Handwerker. Die Gegen-
stände darin sind ausgewählt gut. Vorzüg-
lich beschäftigt sich der Herausgeber mit dem
Seidenbau »nd der Erziebung der Maulbeer-
bäume uud was icherbaupt zur Erzieluug der
Seide gebört. Jede Nummer ist mir mehre-
re» Abbildungen geziert, de» Gegenstand,
wovon gehandelt wird, darstellend. Der
jährliche SubscriptiouSpreis ist 1 Thaler, in
Vorausbezahlung.

werden vo» uns auge-
nommcn; wo man die Juiiy-Nummer sehen
kann.

Gleichfalls soll auf Subscription au dem-
selben Orte, wen» sich eine hinlängliche An-
zahl Unterschreibe? eiusindet, herausgegeben
werde»:

Georg Simon Pferde-Arzt,
mit 64 Holzschnitten versehen. Dieses Werk
ist zu gut bekannt, nm einer Enipfchlung zn
bedürfen. Gründlicher bearbeitet ist bis jetzt
noch kein Werk über die Pferdezucht iu der
deutschen Sprache erschienen. Es wird 8W
Seiten stark werden. Ter Preis des einzeln
Eremplars ist S 2 A).

Die Herausgeber versprechen irgend je-
mand, der AM Unterschreiber für sie sammlet,
die Summe von S!i(X) baar. Oder wer >(t

Unterschreibet sammlet, soll 2 Eremplare für
feine Mühe erbalten.

Man kau» den Vorschlag in unserer Dru-
ckerei einsehen und auch unterschreibe».

Postamts - Bericht.
Briese welche seit voriger Woche i» dein

Alleutauuer Posta»« liegen geblieben.
Job» Jung, D. Billers, Edward Fetter,

Jacob Trorell, Abr. Savage, Wm. Stet-
ler, Daniel Butz, Nicolaus «shaury, Catha-
rina Reifschneider, Simon Reiuschmirh,
Patrick Daily, Abraham Neukard, Thomas
Miller, Daniel Berger, David Meyer und
Eo. James M'Eoweu, Ekorge Levan, Go.
H.Koony, Christian Knobloch, Job» Krum,
John Hartman, Go. T. Haines, Go. Good,
Mary Gangewer, Peter Fulk, John Flerer,
Friedrich Esseuhard, Job» Drangsaal.

Robert E. Wngl't,
Allentann, Juli 10.

M a r ttprci sc.
Artikel. "per Allciit'n Castou

Flauer . .
. Varrel SO <Xs »6 NO

Weizen . . . Büschel l 15 i 25
Roggen ... W
Welschkoru . . 75 7«)

Hafer.... 55 .--tv
Buchweizei» . . 65 7«»
Flachssaamcu . l «15 l 7«»
Kleesaame» . . 12 00 II »!)

Timothysaame». 3 00 ! 3 50
Grundbirneil . st) 50
Salz .... w 02
Butter . . . Psuud 18 1!» '
Uuschlitt ... II I»
Wachs ... 22 25
Schmalz ... 10 12
Schinkeufleisch . 14 12

.. 12 10
Werken Garn . 10 12
Eier .... Dich. 12 17
Roggen Whisky. Gal. 38 4^i
Aepfel Whisky . 4» 42
Leiuöhl ... 85 k>s
Hickor» Holz. . Klafter 450 450
Eichen Holz . . j 350 Z75
Steinkohlen . . Tonne 400 450
Gips .... 800 750

Proclamation.
Sintemal der achtbare Job» Bank 6,

President-Richter i» den verschiedenen Co»r-
ten von Como» Pleas vom dritten Gerichts«
Bezirk, bestehend aus den Caumies Berks,
?iorthampton nud Lecha, im Staat Peiinsil-
vauicu, in Kraft seines Amtes Presideiitrich-'
ter verschiedener Courteu von ?yer und Ter/»
miuer uud allgcmciuer Gefängniß-Erledigung
in besagten Cauulies ; und I. F. R u h e, jr.
liiid I0 fephSäge r, Efquires, Gehulfs-
Richter der Courteu von nnd Termiuer
nnd allgemeiner Gefängniß - Erledigung für
die Richtung von Haupt- uud ander» Verbre-
chen in erjagtem Leclia Cauuty, ihren Befehl
an mich gerichtet habe», worin sie eine Eonrt
von Tver u»d Terniiner uud vierteljähriger
Sitznug von Common Pleas auberaumeu,
ivelche gehalten werden soll in der Stadt
Allentauu, für das Launty Lecba, auf den

erste» Montag im Monat September,
welcl'es der 2te' Tag des besagten Monals
ist, und welche eine Woche dauern wird :

So wird hiermit Rachricbt gegeben,
an alle Friedensrichter nnd Constabel' inner-
halb des besagten Cannties von Lecha, daß
sie dann uud daselbst sich i» eigener Person
mit ihre» Rolls, Records, Inquisitionen uud
Eraminatioue» einzufinden habe», um ihre»
Pflichten vor erjagter Court abzuwarten.

Desgleichen, iverden auch alle dieje-
nige», welche gegen Gefangene in dem Ge-
fängniß des Lannties Lecha als Kläger oder
Zeugeii aufzutreten haben, benachrichtiget,
daß sie sich alldort uud daselbst einzufinden
habe», um dieselben zu proscquircn, wie es
ihueu Recht büiiken mag.

Gegeben unter meiner Hand, in der Stadt
Allentau», diesen lOten Tag July, im Jahr

> nusers Herr» 183».
Jonathan D. Mceker, Schcriff.

Gott erhalte die Republik.'
Scheriffs-Amt, ? »q?bv

Mcutaun, Jnly 10.

Privat-Vcrkauf
SchatzbarePlautaschezu verkaufen.
Der Unterzeichnete istgesonnen, seine Plan-

tasche durch Privathandel zu verkaufen, gele-
> gen in Maratany Tannsctup, Berks Eanntn,
nahe bei Benjamin Levan's Mühle, enlhah-
teiid ohngefähr

Acker gures Bauland;
wovon zwischen 00 und 70 Acker Holzland,
und 20 Acker ganz vorzügliche Wiesen sind.

Ans dem Platze befindet sich ein gn»
AizWteS Wohnhans, eine Schweitzer«

scheuer, von Stein erbaut,nebst an«
Nebengebälidcn; desgleichen

befindet sich ein Schiuidt-Schop und Kalk-
ofen anf.deui Platze. Ein ganz vorzüglicher

Bauingarten befindet sich auf dem
Lande, voller gezweigten Obst-Bäu-

' iiieu der lösten Sorten.' Ein Was«
serstrohm fließt vor dein Hanse vor»

bei. Neberhaupt ist der Platz mit alle» Be-
quemlichkeiten einer guten Bauerei versehen.
Der Unterschriebene erachtet eine weitläufti-ge Beschreibung fnr übcrflüßig, da Kauflusti-
ge denselben doch erst in Augenschein nehme»
werden, welches zu allen Zeiten geschehen
kann wen» man sich je eher je lieber meldet
auf dem Platze selbst bei

Abraham Luckenbill.
Maratann, Jnly 10. *?4 m
Ein halber Cent nnd cm Schmaler

Tamerack zur
Belohnn»! g.

Entlief von dem Unterschriebenen,
in der Stadt Allentan», am letzten
Samstage Nacht ein zum Schneider-
Handwerk verbundener Lehr-Junge,
Namens I0 nath »11 Scott;
ohngefähr 20 Jahre alt. Er hatte!an als er entlief, einen unsichtbar-grünen

Rock, schwarze Hosen und sammetne Weste.
Wer denselben wieder zurück brvigt, soll obi,
ge Belohnung, aber keine Unkosten erhalten.
Ein Jeder wird hiermit gcwarnt, den obigen
Lehr,ungen nicht zu behalten, noch etwas zuborgen, sonst keimte» sie in Unaunchmlichkei,
ten kommen.

Charles Scholl.
Allentan», Juln 10. nq?3m

50 Cents Belohnung
Entlief am letzten Mittwoch ein gelber

5? li n d, von großer Art, m«tiei»em ledernen
Halsband an. Wer denselben zurückbringt,
soll obige Belohnung erhalten, wenn er sich
in dieser Druckerei meldet.

Allentauu, Julv 10.

Postamts-Bericht.
Folgende Briefe befinden sich in dem Sä«

gersviller Post-Amt:
America Price, 2. John Hicker, Nicolaus

Hock, Thomas T- Radcliff.
Peter Äiiller, jr.Postineister.

Sägeaöville, July 10.

Das kleine eiserne Dampfboet. wel-
ches in England gelvZnt wurde nnd fnr
den Canal-Gebränch bestunr ist, wurde
letzte Woche in Philadelphia von Bor
dentowu (N.J.) erwartet. Es ist 70
Fust lang, Vreire.lo Fus!: blos dazu'bestimmtes Zieb Dampfboot auf de»
Delaware u. Naritan (Haiial gebraucht
zu »verden. Daß dieses kleine Boot den
Ocean, unter der geschickte» Leitung
von Eapt. Crane, dmFhsHhrett.'erach'-'
tet jeder Sachverständige als ein wah-res Wunder.

Es ist i» Neimork eine ganze Ke
sellschaft Falschmünzer aus 7 Personen
bestehend, eingezogen worden, docb wer-
den nur gegen Ellcnils Srepbens nnd
Nnnel Moore als die Hauptmänner
Anklagen eingeleitet, nnd die andern
fimf als Zeugen gegen dieselben ge-
grancht werden.

Der berüchtigte Bill lohnsou hat
aufs Neue vier Ruderboote baueu las-
seil, und jedes mir 10 Man», vou siops
zu Fl»! bewaffnet, in French Creck,
Jefferson Eo., N. U. ausgerüstet, um
damit zwischen den tausend Inseln des
St. Lorenzstromes zn kreuzen nnd znplimdern, obne das? die dortige BeHorde
ihm im geringsten etwas iiiden Weg
gelegt bat !?O ! Land der Freiheit,
was gestattest du uicht alles.

Sir Robert Peel wurde am 14.
Man, als er das Haus der Gemeinen
verließ, vom Bolke ausgezischt uud be-
schimpft. Mebrere Personen liefen
aus: ?Wer beleidigte die .Königin??
Wer wollte mit Frauen Streit an-
sauge« ? Schande: Scbande!" ?Er
wurde durch 0 Polizeidieuer zu Hause
begleitet.

' Mich wimdert, warum dieses Kind
uicht schlafen will," schzce eine besorgte
Mittler zn ibrer Freundin. "Well ich
weis! es," antwortete diese; 'sein Ge-
sicht ist so beschmutzt, das? es seiue Au-
ge» nicht znmache» kaun."

Stnrb
Am vorletzten Sontag in Salzburg Tauu-

schip, Hr. George B 1 eber, an der Lu»-
genetttziiiidiilig, iu dem Alter vo» 71 Jabreu,
5 Monaten »nd 5 Tage. Am Dienstage dar-
auf wurde sein Leichnam begraben, bei wel-
cher Gelegenheit der Ehrw. Hr. Zellers die
Rede hielt. Ten: Ev. St. Joh., 11 Cap.
II Vers.

Verl,eiratl,t t.
Durch de» Ehrw. Hru, I. (?. Herrmau»,

wurde am 20ste» Jn»i getraut Herr Isra-
el Ricksecker', iiiit Miß Lisette
B l e ch, vo» Bethlehem.

Am letzte» Soutage, durch den Ehrwürd.
Hrn. Zellers, Hr. David Schwar tz,
mit Miß S ä ll y D i e 112 e n d ö r 112e r, bei-
de vo» Allentauu.


